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?anbfd)aft6seicf)nuncj (batiert 1473) glorena. Uffi;;icn

*^n jmei 3^irf?nwJ^ö^n finb un^ bk ^üqc beö altevnben

^OSeonarbo ba Sinei übettiefett; einmal in einev2lrbeit

beö 9}Jeifter^ [elbft, bann in einem ^tofilEopf v^on ber

^anb eined ©c^ülev^. ßin fie^eteö Sugenbbilbniö be^

figen itJir nief;t 2öad aber bie beiben 2)at)lenuni]en beö

SWanned an ber ®renje jmn ©reijenalter lehren, ifl t)iet

me^r aU ein 23ilbnid bed Süngtingö audfagen fönnte-

(Sc^on burcl; i^re grunbt^erfc^iebene 3luffaffung ber glei?

cf;en ©eficf;td3üge finb fie t)on ^öe]^jl:er 95ebeutfamEeit

Der ©c^üIer unb 33ere]^rer \af) in biefem Äopf &ÜU unb

Älugf;eit; er lie^ baß 2Iuge ru^ig beobacf;tenb fc^auen, bk

(Stirn in Harer, burcf;gebilbeter Sinie auffteigen, bie 9lafe

ebe( unb ausgeprägt Dorfpringen, bzn Wlnnb in gebän^

bigten, aber nicf;t ftrengen ^ügen [icf; Ieicf;t [c^tie^en;



2)cr föngel au6 ber ^aufc

(S()rtfti be^ SSerrocc[)io (Unf^) 3(fabemic
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3ei(i)nunG ^on 1478 glorcnj. Uffiaicn

t)on SBangen unb Jlinn ^etab jeigte fic^ xi)m ein n^of^lgc^

orbnetev, lodfigev 23avt, Dom ^aupt [al^ er in [ebenen

SÖellen feinet, meic^eö Spaav IjtxnnUmaUm. ßö ift baö

23ilb eined eblen ©teife^, bem baö Sebcn reiche grfaf^vung

ol^ne 95ittevFeit gefc()enEt, beiu auö bev 2(nfc^auung ber

SSelt ^öcl^jle SBei^^eit ewac^fen, anß teicf;et Sltbeit ge-

läutertet SSiUe entfpnmgcn ijl:» @o etwa i)at i\)n \id)

©iorgio 23afari, ber übrigen^ aucf; [ein 23i(bni^ auf einem

[einer SSanbbitber anbrachte, gebacf;t, aU er[c^rieb:,/S3on

[einer nie genug geprie[enen Jörper{icf;en @cf;ön^eit abge-

[ef)en, e^ifüllte DoUfommenfle 2(nmut alt [ein Xun. ©eine

25egabung wax [o gro)l unb [o befcf;affen, ba^ i^m bie

[c^n)terigjl:en Dinge, mit benen er [ic^ befaf^te, mitgeicl;^
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®cr SScrf(i)tt>öi-et 23onbim (1479) S)aviö. @l9.25onnat
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tigfeit Dollfommen gelangen, ©eme Mxaft tvat grog

unb t^erbanb fiel; mit ®efcf)idlic{)feit; ©efinnung unb

2öert allzeit Eöniglicf) unb [tol^'^ unb an einer an^^

beven ©teile: ^ßSlit beut Q}lani feinet ^ertltcf;en 5lugetn

erweiterte er jebeö traurige ®emüt, unb mit [einem 2Öort

Dermoc^te er jeben f)artnä(figen ßigenfinn ju 3a unb ^mx
ju beftimmen^^ (überfegt Don ©ronau).

©anj anber6 l^at Seonarbo [ic^ felbjl gefe^en. 3n bem

©elbftbitbniö jeugt bk t)ün tiefen gurcf;en jerriffene ©tirn

i)on mancl^em ^ampf; bk 23rauen finb über bk 2(ugen

^erabgejogen, bk bm Süd beö unerbittlichen, nie raften=

ben gorfc^er^ angenommen ^ahm; \d)tvzv ^ängt unter

ben tiefen Jpö^len bk ^aut ^erab. Sie Eräftige 91afe, in

reicf)er @cl)n)ingung fiel) f)efabfenfenb, verrät unbeugfame

Sntfcl^loffenl^eit ebenfo tvk ber entfc^ieben gefc^loffene

9}Junb. galten pe^tn ficl^ Don btn Dkfenflügeln ju ben

gefenften SWunbiDinEeln; fie it)urben geprägt im !^aufe

ber S^^te, bk Snttäufc^ungen unb itibtn in gülle brac^^

ten. Dad alled umra^ntt langeö, ungeorbnete^ ^aupt?

unb SSart^aar in bufc^igen ©trä^nen. 2(uö bem ©anjen

aber fpric^t ein ©eift Wöcf^fler 2Befentlicl)Feit, tieffler Sin^

bringlic^feit.

3}Jag man an^ ber 2(rbeit beö ©c^ülerö erfel^en, mz
ber SDJeijler auf feine Umgebung mtftt unb in ttJelc^er

gorm fein 23ilb fiel; feinen ^^itgenoffen einprägte, fo mu§
man au^ ber be^ 9)?eijl:er^ felbjll fic^ Dergegenn^ärtigen,

tt^elc^en ^reiö baß ©c^itffal für bzn 2lufflieg 3U SrEennt^

niö unb ßrfolg geforbert i)atU: m Seben Doli uner-

müblic^er Strbeit, immer erneuter ßntfagung, jletö ttJacl^em

Xrieb.



gWabonna mit bcr ^lumc @t ^etcröburg. etmitage
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SKabonna mit ber gru(i)tfc()ale 9)ari^. ?cut)rc
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SOIab-onna mit bcr Äa^c glorcns. Uffeien

gö tvav nid)t menig, n^a^ biefeö Seben enthalten foKte.

Die SSelt wat für Seonarbo iuie für jebe^ ©enie 5U er^

obern unb neu ju [c^affen* 2(bet für i^n ^te§ e^ nic^t,

fie blo^ t)on einer ©eite fäffen; er n^oHte fie nic^t allein

fünftlerifcf; gejlatten int 25i(be, fie feilte auc^ feinem

SJerjlanbe unb gorfcf;ungötrieb i^re ©el^eimniffe ent^ül-
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'^Cubetuug bei* Äöntge gloren^. Uffi^icu

lern Seonatbo wat niä)t nur Äünftler, fonbevn ebenfo^

[e^r ©etei^rter unb gor[cf;er. Unb tvk et aU ^ünftlev

unerhört neue SSege ging unb bei* ganjen gntn^icflung

ber golgejeit bk SSabn n^ie^, fo fanb et aU ^(^ilofopl^,

9tatutfotfc^et unb Xec^nifet neue Stfenntniffe unb neue

SDiet^oben, bie [einet 3tit um ^a^ti)nnbztU tjotauöeilten.

SlHem ahzv^ tva^ et anfaf^te, ptcigte et ben Stempel f)öct)^

jlet unb eigenjlet ^etfönlic^feit auf.

©eine Äinb^eit ^atk Seonatbo in länbtic^et Umgebung

auf bem Sanbgut beö ©to^t^atetö bei SSinci im gtoten^
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^nttt^urf 3ur 2fubetung bei* Ä'öntge ^art^, ?out)re

titiifc^en Derbtac^t Dort voox er 1452 al^ unehelicher

©o^n eme6 [päter angefeuerten Florentiner ^Jlotar^ unb

einer 95äuerin geboren, bort n^ucl;^ er al^ bamd^ nocf;

einjigeö Äinb feinet SSaterö auf. grü^ bürfte '^k 9latur
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lebhaften Smbni(f auf ben Knaben gemacht ^aben, unb

mie anfcete ©piele muf3 ganj ttieb^aft ba^ '^z\ct)mn i^n

bcfc^äftigt ^aben. 2(Iö [ein SSater 2lvbeiten beö SSierje^n:^

jährigen einem g^Iorentiner SKeijler geigte, jögerte biefer
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nid)t^ i^tt fofott aU Se^vling an^une^men- Seonavbo fam

SU Slnbrea bei aSerroccf)io, bem ajJaler, ©olbfc^mieb unb

25ilb^auer, fceffen gieiterbitb beö eoUeoni ju ben jlätf^

jlen aSerfen ber neueren ^unft gehört 25alb n^at er [etbft
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23eti:)egutt9^ftubien Süubon. ajritifl) ^Kujeiim

ein 3}?eijter, bev e^ mit iebem ber bamalö in ber Sltno^^

ftabt tätigen Wlakv aufnehmen fonnte.

Sv fanb ^kt bzn S3oben, bm er brauchte» 2)ie Äunjl:,

bie mit grü^renaiffance nennen, ftanb m DoUer 23tüte,

baß geben n^ar reic^ unb i)ielgejl:altig, glorenj erlebte

[eine fc^önfte '^dt 9leic^tuin unb ^o^e Kultur machten

e^ jum 3}JitteIpunft bzß geij^igen unb Eünjllerifd^en

Sebenö in Italien unb locEten ju ben ein^eimifcf;en Prä-

gern feiner ©rö§e au^iuärtige Äünjlller unb ©elel^rte ^er^

Ui. g^ür Seonarbo mürben eö 3ci^re intenfii)jl:en Sernenö-

'SHocf) in ber SBerEjlatt Serrocc^ioö ^at er jenen Sngef in

baß 25ilb ber Xaufe S^rifli gemalt, ber bit Slrbeit beö

ge^rer^ überftra^lt. Sann folgten biz erjllen ganj felb?

Seonarbo ba QSinci.
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Der ()ei(ige ^ieron^mu^ 9lüm. S^atitan

flänbigen 2(tbeiten: eine ,,93erFunbigung ^lam'% ,,2)ev

^eilige jQitxon\)nm^'' nnb bie ,,2lnbetung ber Jlönige'';
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blieben bit Uibtn leiteten gleich xxwolknbzt^ fo jeugen

fie aucf; in biefem ^^flanbe bat^on, ba^ neue Darftel^

tung^probleme, ein mmß @cf;ön^eitöibeal, eine neue 9ta^

turauffaffung in bem jungen Äünjller jum 2icf)te flreb^^

ten. ©c^on in bk^zv '^dt begann er jene Unit)er[alität auö^

jubilben, bk ju einem Äennäeicf>en feinet SSefen^ it)erben

follte- 2)at)on jeugt unter anberem ber 33rief, ben er um
1481 an SoboDico ©forja 'oon SDJailanb [c^rieb; um ba^

alk^ Derfprec^en ju fönnen, wa^ barin fte^t, mu^ er

fc^on au^ergenjö^nlic^e ^enntniffe in allen mec^anifcf;en

unb p^pfifatifcl^en 2Öiffenfcf)aften befeffen ^aben.

23atb nacf)bem er bie Dreißig überfc^ritten^ ift Seonarbo

nad; SDJailanb übergefiebelt, mo^in i^n bit Slufgaben tod^

ten, biz ein ehrgeiziger unb jietben^u^ter, l^oc^gebitbeter

unb prac^tliebenber gürjl: ju bieten ^atte. ^ö folgen ^ier

Saläre grofeügigen ©ci^affenö, neuen ©uc^enö, glücEtic^^

ften ginbenö. dlod) in ben SJal^nen feiner Florentiner

jtunjlit?eife bemegt ficf; bit ^^^elfengrottenmabonna^^, bit

er halb nad) feiner 2(nFunft in 9}?ai(anb in Sluftrag er?

^iett unb erjl: nac^ Sauren fertigftettte. ^lacf) i^rer SSolI?

enbung n^irb baß ,,2tbenbma^r^ im ^lofler ©anta ^atia

belle ©rajie in 2(ngriff genomnten unb in tttva brei 3ci^^

ren t^er^ältniömä^ig rafc^ ju Snbe geführt. 2)ie ganje

3eit aber feined erjlen fajl jit^anjigja^rigen SJIailänber

2lufentl;altö befc^äftigt if)n baß bronjene Sleiterbenfmal,

baß goboDico ©forja feinem SSater granceöco errici^ten

n^ollte; eö n^urbe nac^ unenblic^en planen, Sntn^ürfen^

SSerfucl;en im SDZobell fertiggejl:ellt; jum ©u^ Eam man
nid;t me^r, tveil ber ©tern ^erjog Soboüicoö fc^on 3U

2*
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2)ie gelfenarcttenmabonna
9)ari^. ?out)re



5ru^fcf)nttt au6 ber gelfeugrottenmabonna

finEen begann. Sine unenblic^e gü((e anbever S3efcf)äf^

tigungen ging neben ben Eünfl:levifcf)en einher, ©utac^ten

unb ^län^ für Äivc^enbauten, ^aläfte unb ©tabtanlagen,

n^affetbautec^nifcf)e 3(vbeiten, ßrfinbungen t)on Ävieg^ge^
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©tubte jum ©ngel

ber gelfcngrottenmabonna

Surin

Ägl 95ibliotl)cf

väten unb '9}tafc^men aUev 2(rt Sann bie geitung V)on

^offejllic^feiten unb Xf;eatevauffür;vungen, gorfc^ungö^

reifen über 2anb unb in bk 23erge* SJJufif befcMftigt i^n

unb Dic^tfunft; er [ainmett geograpf;i[cf;e, aftronontifc^e

unb ^iftorifc^e Daten, benft über tf;eoIogifc^-e, p^ilofopl^i^

fc^e unb t5olfön)irtfcf;afttic^e Probleme nacf;. 2!}fat^ematif

23



©tubte jum ©ngel

ber gclfengtüttenmabonna

9Btnbfor

Ä9I 95ibIiotl)ef
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©tubienfopf ju einer SRabonna ^ari^. ?oiiX)re

ift ii)m ftetö gü^retin. 33or allem begleitet ii)n immer

unb überall^iu [ein Sntereffe für alle naturiDiffen[cl;aft^

liefen gäcf)er, angefangen v>on ber grforfc^mig unb 23e^

fc^reibung be^ menfcl;licf;en ^örperö unb aller feiner

Sebenöäu^erungen hiß ju ben 25eo6acl;tungeu an ^flanjen

unb Steinen, an SSaffer unb £uft- 35^ reiben \i)n auö bk^

fet 3^it glü^enbjler XätigEeit bk politifc^en Sreigniffe,

bk 1499 jum 3u[ammenbruc^ ber ^errfc^aft 2obot)ico^

25
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©tubtc 3U einem )ugenblid)en
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Sran^port ciuc6 @efö)üfero()rc^ 2Öinbfor, ^gl 95ibIiotl)ef

unb jur S'tobemng 3}failanbö burcf; bie granjofen füf)^

ren. Seonatbo, [cf)on ein f)of)ev SSierjigev, mu^ 9}?ai(atib

Dettaffen unb ge^t über 9)Jantua unb 33enebig nac^ glo-

27



i^/5^^;

> -t

,j.
>{(

:^:^:
'-\-^

l^pJ

®turmabtt)e()rmaf(i)ine SWatlanb, 93ibl. ^(mbroftana

renj. Sturere Sreigniffe t>etmögen abtt über ben ©eijl,

ber VJon 2lufgaben unb ^tänen erfüllt ift, nicf)t^. Sr

nimmt feine ©ebanfen, feine n^iffenfc^aftlic^en Probleme,

feine fünftlerifc^e 2(uffa)fungö^ unb ©eilaltungöEraft aU

un^etflörbaren, n)ertt)onjlen 25efig mit unb 3llleö, \va^

i\)m begegnet unb in feine 91ä^e fommt, mirb fofort ©toff

28
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(Sprenggcfd)cfi"e ^Pari^. ^>rbatbeftfe

für [eine gorfc^ungen, ©egenjTlanb für feine 25eobacf)tum

gen.

Die folgenden Sa^re führten Seonarbo in bU Slomagna,

wo er aU 25aumeifiter unfc Ingenieur bie S^l^jüge (Jefare

23orgiaö mitmachte, unb nac^ 9lom, bann trieber jurüc!

in feine 3Saterjlabt ^ier entfielt bk ^^Wlona £ifa'^, baö

berü^mtefle 25ilbni^ aller 3^^^^^ unb bie ,,2tng^iari'

fc^Iacr;t^' im Wm^ ^tcd)io. Die ,,2rng^iarifcf)lac^t''

bleibt unt^ollenbet unb DerfäUt Seonarbo Fe^rt 1506 narf;

3};ai(anb jurücf. gö beginnt ein SÖettflreit jmifc^en bem

Äönig t)on granfreic^, ber btn t)on i^m ^oc^ ©efc^ägten

in SDIaitanb galten n^iU, unb ber 9{epubIiF glorenj, bie

i^ren berü^ntteflen @o^n jurücEruft unb i^n brängt, ba^

begonnene SBerf in i^rem Slat^au^ ju DoUenben. Seonar?

bo ijl aber nur nocf; t^orüberge^enb nac^ Slorenj jurücf^

gefe^rt. Sr führte in STOailanb bk fc^on 1501 begonnene

„^eilige 2(nna felbbritt'^ unb bie ^^Jpalbfigur beö Xän^

ferö So^anneö^^ anß. Dann vertrieben i^n triebet poli=^

tifc^e Sreigniffe auö ber Sombarbei, wo nad) bem Slbjug

29



35cncbig. 3(fabcmic

bei* granjofen unb btt Eroberung burc^ SWajcimilian, bcn

Oo^n beö 2obot)ico ©forja, feinet Sleiben^ nic^t ine(;r

mar. er ging 1513 nacf) diom m bk Dienfie be^ ^apfteö

2eo X. unb ©iultano^ t)on 9}Zebici, unt erjü: ätt^ei 3al;tre

30



©tubieu au einer gortuna Sonbon. 93ntif() ?D?ufeum

fpätcr md) SDJatfanb jutürfäufe^ren, aU gvanj L t)on

granfreicf; eö tt?ieber in feinen Sefi^ gebracf;t ^atte. 2)oc^

blieb Seonarbo biefed 9}?at nicf)t lange. Der ^önig, ber

i^n bauernb in [einem Dienft 6ef;alten iDollte, bot i^m

ein l^o^eö Sct^vge^alt unb eine SBo^nung im @cf)loffe
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^anjeube grauen aSenebig. 2(fabemic

SIou; bei 2lmboi[e an ber 2oire axx^ unb er überfiebette

bort^in. %\x<i) bie legten Sebenöja^re bebeuten feine ^zii

ber Untätigfeit» 3n ßloujc ^at Seonarbo ttJeiter ^läne für

95auten, JtanaJanlagen, ßntmäfferung^arbeiten beö umlie:^

genben Sanbeö entmorfen; auc^ ^ier ^ai er bk ^offefttic^^

feiten in bem naiven 3lmboife burc^ \z\\\z SinfäUe anmu?

tiger gefitaltet- SSor allem ^at \i:)n aber hiz Orbnung unb

Srgänjung [einer miffenfc^aftlic^en Slufjeic^nungen be^

[c^äftigt. 2lld er am 2. 9}?ai 1519 fiarb, ^interlieg er fei^

nem @cf)üler grance^co SDZelji, ber i^n begleitet ^atte, eine

g^üHe t)on 2}Januffritpten, hiz biefer in bie ^eimat mit^

na^m. ©ie finb unö in einem großen Xeit erhalten, '^znQ^

n\t> gebenb t)cn ^öc]^f[:em ©treben, genialjlen Sinficl^ten,

tiefften ©ebanfen.
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Sconarfco ia Sinei.
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Da^ 2(beubma{)( SIKailanb. (Santa SWaria belle ©ra^ic

,,Si' macl^te nic^t Diet, iueil er fic^ auc^ in bm fc^öufteu

Dingen nie [etbjl: genug tat; unb eö gibt nur mentg @a^

cf>en t)on i^m, n^eit feine groge Sinfic^t in bit möglichen

gelter i^n nic^t ^um Slrbeiten fommen lie§/^ 9)iit biefen

2Botten t)erfucf;t ein J^itg^toffe beö Äiinftlerö eine Sr^

flcirung bafür ju geben, ba^ Seonarbo [o n^enig S3i(ber

l^intevlaffen ^at. @o primitit) fie ift, enthält fie einige

Söal^r^eit. Xatfäc^Iic^ ifl ba^ ©efamttverf Seonarboö,

[elbjl n)enn man alte v^erfc^oUenen 93i(ber betüdfic^tigt,

fel^r Hein. Seonavbo l^at nie gematt, um 95i(ber gu liefern.

3^m mar jeber 2luftrag nur eine Gelegenheit, JünjiHeri^

feigen fragen nac^juge^en. 2)a^er blieb manc^eö unt^oll^

enbet; baß ginben unb Srfinben allein befcl)äftigte i^n;

nnb tvav er [icl; erft über ®eg unb 3iel Plar, reifte i^n

bie Sluöfü^rung oft nicl;t me^r. @o ging ed Ui ber „2ln^

betung ber Äönige^', bem „^eiligen ^ieronpmu^^^, ber

„Slng^iarifc^lac^t^^ unb t^ielleic^t noc^ bei manchem anbe-

ren SöerF, baß mir nic^t fennen ober baß naci) [einen
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©nttDurf 3um 2(benbmal)( Söinbfor. Ägl. 93ibIiotl)ef

©fijjen unb eingaben [eine @cf>ület malten, Seonarboö

Silber [inb tangfam entjlanben, kngfam [oivo^I in ber

grfinbung wk in bet Sluöfü^mng. Wlti\i fönnen tt^ir bie

fünjlletifc^en SinfäUe, bk [pater ju einem 2BetE jufam^

menttjuc^fen, fc^on jal;relang Dotier in feinen ©lijäem
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Der 2fpofte( ^ctiuö ^m\. 2(lbertina

bücl^ern öuftauc^en je^en» St ift nie mü§ig gemefem

©tänbig fammelt er Erfahrungen, beobad^tet er, ergänjt

er ben reicf)en @cf)ag feiner gorni- unb aSetDegungöDotftel-

lungen- @o i\l er t^on einer WlmQt wn 25ilbern erfüllt,

bk im glücflicf;en Stugenblirf ©ejlalt annehmen- 25ei ber

SSorbereitung beö SBerFeö Jvirb ber ganje Äreiö beö 9)?ög^

tieften burcf)meffen, manche ©tubie gemacht unb ^pieber

i^ermorfen, hiß [icf; awß ber unerfcf;öpftic^en gülle eine

gefc^loffene 95i(bgeftalt ergibt 2(n bie 3(uöfü^rung ber

3}?alerei mad)t er fiel; mit nicf)t enbenivoltenber @org^

37



•^f»

^1*1^?^^.IS

^f\^f^-
»•* «'s: «»»«5fv.^i

'"W^M.
WM

Der 2(poftc( 93art()o(omäu6

©tubtc aum 2(benbmat)l

Söinbfor

ÄgI.23t()Iiott)ef

fait; Experimente tecf;ni[c^er S(rt über 9)?algrunb unb

SJIatmittel ge^en ber 2(uöfü^rung t^orauö, genaue Aar?

tonö liegen t^on Dann malt er; aber nur tvenn er feiner

(^a^c fieser ijl; er läj;t bie 2lrbeit tagelang, n^oc^enlang

flehen; bann [e^t er n^o^l nur menige ^tnfelftricl)e ^in,

über bk er fic^ flar gen^orben ijl; unb n^artet n^ieber.

2Öaö enblic^ bajUe^t, jvenn baß SSerP fertig mürbe, ift

jebeömal eine enbgültige Zat^ eine nic^t me^r ju über?

bktmbt Seijlung, ber 3}Jitmelt unb Dkc^melt Öffenba?
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Ä'opf bc^ 3(pcfte(^ 93art()o(omäu^ (aiie bem STbenbmal)!)

vung neuer 3^'e(e unb unetreic^bateö SSorbilb. Sine

©tcirEe beö fünjllen'fc^en ©emiffenö, mie [ie fem jiDeiter

befeffen, [pvicf;t fic^ in jebem 23ilbe auö»

23etrac^tet man bie großen SÖetEe |einet' Steifejeit —
baö 2(benbmaf}l, bie ^eilige 2(nna fetbbritt, bie S)?ona

^a — fo erfaßt einen immer mieber ©taunen barüber^

mie fie aUeö 9Sorf;erge(;enbe unb ©leic^jeitige übern^in^

bm unb atleö Äommenbe beftimmen- Gegenüber ber

gläcben^aftigfeit ber früf^eren Wlakvci fcf;reitet er ju einer

ganj neuen perfpeftit^ifcf^en Sluögejialtung fort (Jr t)er?
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3:)er 2(pofteI 9)()ilippu^

©tubte 3um 2(bcnbma{)(

SÖinbfor

ÄQl. 93ibIiotl)ef

lei^t bem nienfc^licl^en Körper unb ben menfcl^licf^en ©e-

ficf)t^jügen eine ganj neue bramatifcf)e £eb^aftig!eit beö

atuöbi'ucfö unb nuK^t fie in ^or^er nicht geahnter SB'eife ju

Xvägern feelifc^er 3Sorgänge. ßr ^at jene fefte giigung beö
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Äopf bc^ 3(pofteB ^()i(ippu^ (auö bem 2(bcnbmal)()

SSitbganjen in gefc^Ioffenen fürperlicf)en unb lincaven ©c?

biiben eingeführt, bie für bk Äunft ber ^oc^renaiffance

bejeicf^nenb merben foUte* Die primitive 25untf;eit be^

S3ilbeö erfei^t er burcf; dm jufammenge^attene gärbung-

Seboc^ ift cß md)t bie garbe, bk ii)n in erfter Sinie be^

fc^äftigt, fonbern baß ©piel beö iki)tß unb ber 2uft Unb

n?ie er f;ier in ber 95eobac^tung feinfter Unterfcf)iebe feinen

eigenen SSeg einfc^lägt, mirb er jum 3(uögangöpun!t einer

neuen Sntnj'idelung. 2)aö ^ettbunfel, baß Ui i^m juerfl

auögebilbet ift, mirb baß 2f;ema, baß bk 93Jalerei bti Sor^
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entwürfe au einem SReiterbenfmal 9Bmbfor. Ä9(.95(t>Iiütl)ef
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entwürfe ju einem JReiterbenfmal 2Binbfor. Ä9(.5Stbliotf)et
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iM^.:.
entwürfe ju einem 9vciterben!mal 2öinb[or. 5tgl. 95ibliütl)ef

reggio, ßarai^aggio, 9lembranbt unb in ii)un ^xti\tn in

ben folgenben Sa^t^unberten befcf)ciftigt St wivb [o ju

ber einen Söurjel für biz WlaUvzi ber ^ieujeit, inbem er

ber ^ompofition unb Sinienfü^rung, ber 23eleucf)tun9 unb

9}?obenierung, ber Haltung beö 25ilbeö in einem ©efarnt^

ton bie ©runblagen gibt ßine neue farbige ©eftaltung
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^ferbeftubicn 9QBinbfor. Ägt. 93ibItot()ee

blieb i^m t^erfagt; [ie f;at i^re SBurjel in einem anbeten

SSoben, bem 3Senebigö.
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©etDölbemalerei in ber (Bala belle 2(jye SWailaub. Ä'aftell

SBenn man ben eigenen SBovten Seonavboö glauben foU,

fo ^at er fic^ nic^t meniget mit SSilbl^auerei al^ mit 3}?a^

letei befc^äftigt» Unb ^wav [cf)on in feiner 3ugenb; S3a^

fari bericf;tet t)on grauen- unb ^inberFöpfen, bk er in

glorenj auöfü^rte. SBenn wiv un^ aber ^tim 25ebeutung

aU 23ilb^auer t)ergegentt)ärtigen luollen, liegt noc^ meni^

ger ^Material t^or aU Ui ber ^aUxci 2Öaö an Slrbeiten

biöfyer für i^n in Slnfprucf; genommen mürbe, ift jl:etö

n^ieber Don anberer &cik bejn^eifelt n^orben. SBill man
al|o auf allgemein anerFannten ^eugniffen fu^en, [o blei^

ben nur bk jeic^nerifcf)en Sntti)ürfe unb ba and) in ber

Jpauptfac^e nur folcf^e jum ©forja^DenEmal unb einem

anleiten gieiterjlanbbilb, baß er fpäter für ©ioüanni Q}ia^

como Jlrit^ulji auöfü^ren follte. 2Baö xmß bic SSorarbei^
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ten ju bk\m ^nlm lel;vcn, ijl: md)t menig» (Ban^ neue

©ebanfen Don bamd^ uner^övtev jtüf;n^eit treten auc^ in

bk^tn 3,eicf;nungen auf. Ö^icl^t mel;r an bk Darftetlung

eineö ru^tg fc^reitenben ^fetbe^, mt eö nocf) baä ®enf-

mal be^ dolUoni wn 33eroccI)to jeigt, fü^lt ev fic^ gebum

ben. SSielme^r ijl: baö [ic^ bäumenbe ^ferb mit bem teb=:

^aft betDegten 'StciUx ba^ Sbeal, ba^ et gerne Dern:)irnicf)t

^ätte. 3(n biefe ^läne, bie in deinen SDiobellen fe|l:gelegt

tt)urben, fnüpft bk 23arorffunft mit i^ren gteiterbenfmä?

lern an, unb hiß ind neunje^nte 3cif;r^unbert ift bk ^acf)^

n^irfung Seonarboö ju fpüren* ^eimSfor^a-Senfmal ^at

er fc^Iie^licf) auö tec^nifc^ien ßirünben auf bk neue gorm

r^erjic^tet unb für baß enbgiiltige WlobtU ein trabenbeö

^ferb Qtwä^it 23eim Xrit^ulji^Senfmat, baß erft je^n

Saläre fpäter geplant n^urbe, ijl er nie über bie^eicf^nungen

^inauögeEommen. Slurf; l^ier taucht n^ieber fein Siebtingö^

gebanfe, baß lebhaft belegte ^ferb, auf xinb mtb bann

aufgegeben. 2)orf; ^ätU Seonarbo nic^t ber flete Srfc^affer

neuer SBerte [ein bürfen, um nkf)t amf) einer ahm Dar?

jleUung^form neue 9}?ögIic^Eeiten abjugenjinnen. 5lac^

bem ^^^Ö^i^ ^^^ Slufjeic^nungen, ©tubien unb DZacf;?

a^mungen, bk mt befigen, mu§ baß 9}?oben btß ©forja?

SenFmatö fc^Iie^Iirf; zin 2öerE t^on einer unerhörten Sin?

bringlic^Feit in ber Jlatutmiebergabe unb einer mäcbtigen

©ro^jügigfeit in Haltung unb SJeiuegung gejuorben fein»

2Öie mit feinen bilbl^auerifcf^en 2lrbeiten gef;t tß xinß

mit feinen bauEünjlterifcf;en. Unter ben 3eicf>nungen fin?

ben ficl^ ^läne unb 2lufriffe, ^onftruftion^entn^ürfe unb

Slnfic^ten aller 2(rt. Sarunter ift mancf;eö t^on ganj neuer
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^roportion^ficjiir 3Senebig. 3(fabcmic

unb eigener Steigung. 2Bit tefen auc^, ba§ et in bau^

Fünjlterifc^en fragen aU ©ac^v^erftcinbiger gebort n^urbe

unb einmal ein 9}?oben für ben 23ietungöturm beö Wlai^

länbet Domo einreichte- Oh aber je ein ©ebäube nacl^

feinen 2lngaben errichtet iDurbe, bleibt minbejlenö jtt^ei^

fel^aft.

Seonarbo ^at ebenfofef;r baburcf; geivirft, ivaö er n^oUte

unb plante, aU baburc^, waß er njirflicl^ jur 2Iuöfü^rung

brachte, ©eine 3eirf;nungen ^aben ©c^üIer, greunbe, dJliU
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3(!tacicf)nung SSiubfor. Äöl. 25ibliütt)ef

ftrebenbe ju neuen g^tagejlellungen, neuen ©eflaltungen

angeregt S^c^tige 9totijen [eineö ©tifteö, Äavtonö auf^

gegebener 2(rbeiten, Untermalungen unüoUenbeter SÖerfe

Sconarbo t»a QStnct.
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Äartfaturcn

^'

göBmbfor. Äg(. a3ibUütl)c!

\mxi)tn jum SJluögangöpunft für neue 25il&gefllaltungeti.

Sejeicl^nenb für bie ^irfung, bk Seonarbo übte, ijl 3Sa=^

fatiö 2IneEbote i^on bem jungen 9tciffaet, ber, beiber9Zac^^

vic^t wn bet 3SonenbungbcgÄartonöjur3(ngt)iarifcf)Iad)t,

feine Sltbeit in ©iena unterbrec^enb nac^ St^tenj geeilt
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3((Ie9orifd)C ©arfteüung äßinbfor. m* 93ib(iot()cf

wäxt^ um fic^ ben Slnblid biefer ncueflen Offenbarung

nicf>t entgegen ju loffen. 2luc^ n)ir finb ^eute batauf am

gemiefen, bie 3^i^I)J^^^^3^J^ ^^^rf}t weniger alö bie auöge;:

führten SBerFe ju betrachten, tt)etin mir ein SSitb t)on

Seonarboö @cf;affen unb SSoUen gen^innen möchten. 2Öaö

ficf; baUi ergibt, ijT:, baf; in i^m eine tieffü^Ienbe 23e^

obac^tungögabe mit ftärtflem ©eflaltungöüermögen innig

t>ermä^(t n?ar, ba^ feine ^anb mit Seic^tigfeit unb ebel^

fler ©rajie eine unfehlbare ©ic^er^eit ju t>erbinben tDugte,

ba^ jebe Eiinftlerifcf^e 2Cbficf;t fic^ auc^ in ber flüc^tigflcn

©Pi^je wU auöfprac^. So gibt 3ncf)nungen Don Seonarbo,

bit in fnappjlen geberfiric^en ba^ 3Befentlic^e einer 35e^

megung ober 25i(bung auöfc^öpfen, anbere, bit o^ne dv^

mübung jeber Jpebung unb ©enfung, jeber Einbiegung

beö SSorbitbeö mit beut Äreibe^ ober Stötetflift bid in

i^re feinflen Sluötäufer nac^ge^en- Äöpfe finben n^ir wn
4*
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Die .g)ciüge Qinwa felbbritt 5)an^. Souv>rc

^arteflent 2(uöbru(f unbeivu^ten (Seelenleben^ unb Äari-

faturen, bie unerbittlich [inb in ber Slufbedung aller

@c^tt)äc^en unb Seibenfc^aften. Ob er bit menfc^lic^e ©e^

flalt ob^r ben Sau eine^ ^ferbeö ober bie 25ilbung eitles
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C^rftcr Äartüu jur

^eiligen 'Hwwol felbbritt

?onbon

§:o,l 3rfabcmie

Saumeö, einet* ?)f(anäe jum 23ormuvf nimmt, immer

n)irb ber ©egenftanb unter feiner ^anb 311 DoUem geben

entwerft. ^rac^tv^oU finb [eine 2anbfcf)aften mit ber 2Öie^
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^nhDurf sur ^O^tligen 2fnna felbbritt SSenebig. 2(fabemic

bergabe fpl^ätifc^er Steigniff^ t)om rui^igen, gelten 2Better

bi^ jum tobenben ©eit)ittevftuniv ^on gtö§ter Mxaft [eine

Sarftelhmgen belegter ^ferbe- 2(m ttefften aber blicfen

tt)ir in bk 2BevEjl:att beö ^ünjillevö izi bm Äompofitions^

flubien unb Äarton^* gut bk ,ßnUtnr\Q btt jtönige^',

ba^ „2Ibenbma^I^', bie //v^eilige 3(nna felbbritt^^ finb un^
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Sic SStom ?ifa ^ari^. ?out)re
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^änbeftubien SBinbfor, Ägl. a5ibIiotl)ef

fotcl^e nl}alim. Sn immer erneuten Slnfägen, jletig fic^

flleigernb ju größerer Mxaft unb Slem^eit Flärt ftc^ berSSilb^

\
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9^acl)acicl)nung t)on ^. ^. 9^uben6

au^ bem Äarton ber 3(ugl)iarifd)(a(i)t ?out>re

gebanPe; unb nic^t früf;cr erhält er [eine enbgültige 5^^^^/

aU biö et* alteö enthält, tva^ er faffen Eann. gö trar nic^t

roenig, maö biefer ©eijl t)on [ic^ unb [einen SÖerfen t^er^^

langte, man barf \voi)l [agen: [cf)Iec^t^in SSoUfommen^eit

Wlamf)t ganj bi(bmä§ige 3eicf;nungen fönnen ivir nic^t

mit aufgeführten ©emälben Derbinben. Oh [ie nie ju bem

©rabe ber ®eftaltung gelangten, ber erflrebt wax^ ob [ie

liegen blieben, n^eit baß 23i{b bem JlünfHer nic^t mel^r

t)er[pracl> aU [d;on bk ©fijje enthielt, ober ob unö bk

enbgüttige Sluöfü^rung nur nic^t me^r vorliegt, Pann nur

in n^enigen g^ällen entfc^ieben JDerben* 9}Je^rfac^ [inb

jebenfaUö [otc^e 95Iätter t^on ben ©c^ülern 2eonarboö ju

©emätben benul^t n^orben, t^ietleicf^t [ogar unter 23ei^i(fe

beö 9}Jeijlerö, ber auf bk^t 2Bei[e eingegangene 33erpf(ic^^
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©tubic 5ur 2rng{)iarifd)lad)t ^iibapeft. ?D?ufeum

tungen, bie i^m läfitig murbeiv abwät^U. 2)enn et ^atk

nid)t bk 3^it, 25ilber ju maten, ^^it ^tne groge Dame
über irgenbetn Sieb^aber gerne i^re ©alerien bamit ge^

jc^mürft f^ätkn. ^a^n tvavm ber 3(ufgaben ju t)iele, bie

feiner darrten» ^

Seonarbo ijl ber erjle inoberne ©ele^rte» 23orauö'
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®tubie 3U einem SReiterfampf ajenebig 2(fabemie

fegung^Ioö an bie Svfc^einungen l^evanttetenb, o^ne die

9tebenabficl^ten irgenb \vdcf)tv ilxt SvPenntniö t^evlan^

genb, Ui)nt er alU^ nur fc^otaftifc^e SBiffen ab. X)k 9}?a'

t^ematiP UbexiUt für i^n bie ©runblage atJer SSiffen^

fc^aft 2((ö erjUer jleUt er mit Snt[cf;ieben^eit bie §or^

berung einer auf ^rfa^rung unb 3Serfucf) aufgebauten

9laturmiffenfc^aft. Unb fü^rt [ie auc^ in mUn (B^hk^

ten mit einem nocf; ^eute ftaunenerregenben Srfotg

burc^* Um mit ben geringen tecf)nifc^en ^ilfömitteln ber

^dt 23eobarf;tung unb Sjcperiment fo n?eit ju treiben, n^ie

er e^ tat^ mu^ er eine @cf;ärfe beö 3lugeö, eine ©icl^er^

l)tit unb ©c^neUigfeit ber 2luffaffung befeffen ^aben, t^on

ber n)ir xmö faum eine SSorfteUung machen Eönnen. ©eine

anatomifc^en Slrbeiten bebeuten bk SSegrünbung bk\c^

gac^eö aU ejrafter 2Öif)enfc^aft unb laffen bie g(eicf)jei'
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©tubien 3u einem 9tciterfampf ?onbon. ^ritifl) Sl^^ufeum

tigen 33erfuc^e 2(nberer meit hinter fic^. @ie führen i^n

hU jur t)ergleic^enben 3lnatomie. ©eine ©ebanfen über

Sljlvonomie fte^en faft an bem ^iinft, bie SSemegung

ber Srbe nac^jutt)ei|em ©eine 25eobac^tungen übet ^ox^

mm unb Seben t>on Vieren unb ^flanjen, über bie @e-

jTaltung unb ^^fammenfe^ung ber grboberfläc^e, über

®e[ege ber Sptif, ber 2(fufliE xinb t>or altem ber

ganjen SiJJec^anif greifen ber ^tit [o n^ett Dor, ba^ fie äu^!

meift unbeachtet blicim nnb im Saufe ber ^ci^t^unberte

einjeln t)on anberen n)ieber^oIt merben mußten* 2)abei

bleibt er nie hd ber Beobachtung unb 25e[c^reibung flehen,

fonbern fuc^t immer hinter ben Srfc^einungen ©runb,

©e[el^ unb legte 23ernunft. 2Bie weit bk praftifc^en 33or^

fc^Iäge, bk feinen Sinfic^ten ermuc^fen, t^ermirnicl^t it^ur^^

ben, Eönnen n^ir nur in n^enigen ^ällm nachprüfen, ^üt
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/•v,

Sleptun 2öinbfor. Ä9I. a3ibiiotl)cf

bie ©ic^er^eit, mit ber fie aber bie ma§gebenben g^orbe^^

rangen unb bk entfc^eibenben 3)Jittel erfaßten, [priest,

ba^ [pätere 3^^*^^, ^f^ unabhängig, manchmal im Sln^?

frf}lu^ an [eine Slrbeiten, mieber auf fie jurücEFommen

mußten. ©0 i\l eö mit feinen mafferbautec(;nifcf;en unb

fläbtebaulic^en planen, mit [einen S3er[ucl^eti jur Äom
flruftion wn Slugjeugen, Landeapparaten, ©efcp^en

unb mancbem anberen gegangen.

Seonarbo ^at nie ge[cf;rieben of;ne ju jeic^nen. gaft

jebe 9lieberfc^rift i^ wn erläuternben ©Eijjen begleitet;

oft ijit bk grap^i[cf;e Sarftellung ^aupt[arf>e, baß 2Öort

nur Erläuterung. Saö ©e^en ging i^m wt baß ^ören,

mt er benn immer roieber betont, baß 2(uge [ei baß ebelfte

Srgan unb ^^baß genfler ber ©eele'^ Sie ^lotijen aber

tDaren i^m offenbar nur 2(n^altöpunfte. Die gülle [eineö

ciUß umfa[[enben 2Öi[[enö l^at in einem Äopf lebenbig
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9)flan3enftubte ^ori«. 3nftitut bc grance

»eitcrgeiüir!^, belJcn großem gaflfung^öermögcn bie gort*

fe^ung begonnener 3(rbcitcn bur(f)3al)rjel)ntc ermöglichte.

Bu einem gemiffcn StSfc^fu^ finb feine STufacic^nungen
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jur Xi)coxk unb Xcd)nii btt fünfte gebief;en- @ie liegen

in einer alten ©ammlung t>oiv hk unter bem Dkmen beö

„SSJJalerbuc^eö'' befannt ift. Unb biefeö 23uc^ ifl bejeicl;:^

nenb für bk 2(rt mc alleö, waß geonarbo befc^äftigte, ju

einer Sin^eit Derfcl^molj. Sr Eennt nic^t bie Trennung

Derfcl)iebener SBiffenögebiete, ia felbfll bk @cl;eiben)anb

jttJifc^en Äunfi unb 2Biffenfcl)aft [cl)eint eö für i^n nic^t

ju geben» ßinen großen Xeil beö ,,9}Jalerbuc^eö^' nehmen

bk 3Ser[uc^e ein, bk SDJalerei auf eine n^iffenfc^aftlicl^e

©runblage ju fiellen, inbem i^r Optif unb ^erfpeftiDe,

Slnatomte, 95otanif, ©tatiE, ^Meteorologie, ja überhaupt

alle naturn)iffenfcl)aftlicl;en unb biologifc^en Srfenntniffe

bienftbar gemacht n?erben. Daneben erfcl)einen ja^lreicl)e

2luöfü^rungen, bk wm Jpanbn^erf beö 9)?alerö auöge^en-

gür Seonarbo entfc^eibenb aber mar bie 25etonung beö

©eiftigen im ©cl;affenöpro3e§ beö ^ünjllerö. Um bie

Slnerfennung beö bilbenben Jlünftlerö alö geijligen Sir-

beiter fc^eint er fafi: einen Äampf geführt ju ^aben. 3(ucl)

hierin jle^t er am 23eginn einer neuen 3^it-

Einigen [einer 3eitgenof)en ijl: Seonarbo unbeflänbig

unb jielloö erfcl^ienen, mancl^en [ogar alö grübelnber

^^antaft. Die Stic^tung [eineö ©trebetiö, bem ©uc^en

unb immer mieber Söeiterfucl^en unb ber Xrieb nac^ ^r^

Fenntniö unb 33ert)ollfommnung ©efe^ n^aren, mag jener

3eit oft unfrucl^tbar, mlkkf)t fogar unfittlic^ erfcl^ienen

fein. Sr ging merFn^ürbig fremb burcl^ ^zim Umgebung,

blieb in einem Seben, ba^ erfüllt tt>ar t)on l^öc^fler Xätig^

feit unb mannigfaltigflen aSejiel^ungen ju 9}?enfc^en unb

Dingen, legten Snbeö boc^ ber (^infame, Ungefellige. So
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3ol)annc^ ber Käufer ^Pariö, ?ou^rc

ern)ucf)ö i^m aber anß gotfcf)en unb ©c^affen ein innere^

@Ietcf)gen:)ic^t, eme ^ei§e Siebe ju allem 25efeelten unb

Unbefeetten in ber SB^It, bic eine ^ö^ere ©ittlic^Eeit, eine

tiefere gruc^tbarfeit aU bk ber täglirf; auögemiinjten

SÖirPung bebeuten.
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^cnfmal^enüDurf ffiinbfor

(t>cvmut(icf) für @. @. 3:nt>ulat) 33tbliot()ef

^eonarbo ba 53inci.
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5luö bcn fcl^riftlicl^en ^^ufjeic^nungen

iconarbo^ ba QSinci

(au^ bem „^Kalerbud)")

3n ben 2Öi[[en[c^aften, bei benen eine 9kc^a^mung

möglief) ift, fann ber ©epler ben 9}Ieijitev erteicf^en unb

fein SÖevJ baß ?ßotUlb; fie finb nacl^fel^affenben ©eijllern

angemeffen, aber j^e^en nie auf ber ^o^en ©tufe jener

2Biffenfcf)aften, bie nicf)t mt anbere @üter v^ererbt wcx^

ben fonnen* Unter biefen ijl: bk SJIalerei bk erfte» ©ie

fann nic^t benen gelehrt n^erben, benen fie bk dlatnx nicf;t

i^ertie^, tvk ed hei ber SOJat^ematiE möglich ijl:, Don ber

ber ©c^üIer fic^ alle^ jii eigen macf;en fann, tvaß i^m ber

Se^rer i^orträgt ©ie lägt ficl^ nicl;t abfc^reiben mie bk

©cl^riften, hzi benen bk 2(bfc^rift benfelben ®ert ^at mie

bie Urfcf)rift. @ie lägt ficl^ nicf)t abformen mie bie 23ilb^

^auerei, Ui ber ber 2lbgug ben SSert ber eigenhändigen

Slrbeit miebergeben fann» ©ie l^interlägt nicl^t mtenblicl^e

9tacl)fommen, mie bk gebrurften 95üc^er. ©ie allein ifi

ebel, fie allein trägt i^rem (Jrfc^affer S^re ein unb bleibt

föjlHic^ unb einjig» 91ie fann fie ^inber jeugen, bk i^r

gleicl^ mären» Unb biefe Sinjigfeit l^ebt fie empor über

alle jene, bk meit^in i^erbreitet merben fönnen»

*

Sie 59?alerei ijl: eine SBiffenfc^aft unb bie ecl;te Xoc^ter

ber DZatur/ meil fie t>on ber Statur erjeugt mirb; ober,

beffer gefagt, fte i^ bk Snfelin ber Statur, meil alle ficl;t?

baren Dinge wn ber 9latur erzeugt finb unb au^ biefen
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Smgen bk SDIalerei ^etDorgegangen i\i. @o tvttbtn tviv

fie mit ?licä)t ^nfelin btt ^atmmb ber ©ott^eit SSer^

n)anbte nennem
*

3c^ vate ben SDJatern: nie folt einer bie Slrt beö anbern

nac^a^men, tvzii er bann aU Äünftler nic^t ©o^n, fon:^

bern dhM ber 91atur fein mirb. Denn bei ber großen

güUe t)on 23orbitbern, bie bie dlatm barbietet, mup man

unb [oU man ficf; an fie felbjl: galten unb nicf)t an 2)tei^

jT:er, bie erft t^on i^r gelernt f)aben. 2)aö fage ki) aber

nic^t benen, bie burc^ bk ^m^ 3U 3leicf)tümem gelan;^

gen nJoUen, fonbern benen, bk bxixd) fie Stu^m unb ^^re

erftreben.

*

Damit ba^ leibliche SBo^l nic^t bk geijUigeiJntmicfelung

^inbere, mu§ ber S)?aler ober ^^ic^ner ein einfameö geben

führen unb ba^ befonber^, ttjenn er fic^ ben aSeobad^^

tungen unb a5etracf)tungen Eingibt, bie, inbem fie flän^

big ba^ 3(uge befcf)äftigen, ba^ ©ebäc^tni^ ä^^ing^n/ fie

tt)o^l ju ben^a^ren. SÖenn bu allein bijil, mt^ bn ganj

bein eigen fein; n^enn bn and) nur einen ©enoffen l^afl,

mx^ bn bk nur ^alb gehören unb um fo weniger, je

fc^ranfenlofer ber 33erEel;r ift- Unb je me^r 9)?enfcl;en bir

na^e flehen, um fo größer mirb bie ®efa^r fein. SBenn

bu fagen tt)olltefl: ki) n^erbe mir meine Eigenart nic^t

nehmen laffen, icl; iverbe mic^ jurüdjie^en, um micl; ber

25etracl;tung ber D^atur ^injugeben, fo fage ic^ bir, ba^

fei fcl}lec^t burcl)3ufü^ren, it)eil eö bir unmöglich fein mirb,

nic^t ^in unb n^ieber i^rem ©efc^n)ä^ bein S^r ju leiten.

5*

67



^P^'?^J

^ferbebeine in 23ett)egung a3ubapcft SKufeum
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Wlan fann nicl^t ätt^ei Jperren bleuen; bu ivüvbeft bem

©enoffen nic^t genug tun unb uod; u^euigev bet Äunfl,

©te^t bci^ SÖerE uu't bem Uvtei( auf gleic^ev ©tufe, fo

ijit baö ein tvautigeö B^icijzn für baö UrteiL Unb n^enn

baö 3öetE ficf; gar über baö Utteit n^zht^ fo ijl: baö um
[o fc^limmer, \m eö benn Seute gibt, bie fic^ fetbjt iDun^:

bem, mt gut fie gearbeitet Ratten- Sin guteö ^nci)m

aUt ijl: eö, tt^enn baö Urteil baö SÖerf überragt; n?er in

feiner Sugenb fo angelegt ifi, n^irb fieser ein auögejeic^-

neter SDZeifler jverben» Sr it^irb nur n^enige SBerfe fc^af^

fen, aber bk^c n^erben fo gut fein, ba^ fie bk Seute jmin^

gen n)erben, mit SSemunberung i^re 23onFommen(;eit ju

betrachten»

Sic^t, Dunfet^eit, garbe; Jlörperlicf;Feit, Umrig, Um^

gebung; Entfernung unb 9tä^e; SSemegung unb 9{u^e:

wn biefen je^n 2(rten beö 3Öa^rne^mungöt>ermögenö ber

Slugen, umfaßt bk SDJaterei fieben, wn benen baß Sid;t

bie erfle ijl:; barauf folgen Sunfel^eit, garbe, Umri^,

Umgebung, Entfernung unb OZä^e» 3c^ f))rec^e i(;r bie

Äörperlicl^feit fon^ie S^ul^e unb $8en>egung ah. — Die

Äörperlic^feit taffe ic^ n^eg, ba bk SDJalerei an bk gläc^e

gebunben ift unb ^lää)c nicl^t Körper ift, mie bie ©eome^

trie leiert.

3c^ fage: bk aUgemeinen 9)Ja§e ber ©eftalten foUen in

ber Sängenauöbe^nung, nicl^t aber in ber Dicfe eingel^al^
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tm tt)erben, bmn eö gehört ju ben l^etrlic^en SSunbern

ber 9latut, ba^ bei feinet: ©attung i^rer Söetfe ein ßinjet::

tt^efen bem anbeten genau gleicl^t. Darum acl^te forgfäl^^

tig, 9lac]^bitbner bn Statur, auf bk 3}JannigfaItigEeit bev

asilbungen. 2)u foHjl: 3}Ji^gejlalten meiben, n)ie übev^

lange 25eine unb furje 9{üm^)f e, enge 95rüjl:e unb ju lange

3lrme. ^alte bicl^ an bk regelrechten 2lbj1länbe ber ©e?

lenfe Doneinanber, bann magft bn in ber ©tärfe ber

©lieber, bk in ber 91atur i^erfc^ieben ijl:, beinerfeit^ n^ec^^

[ein.

2Bie man eine ©c^lac^t barftellen foll.

SSor allen Dingen mirjl: bu ben ?fiand) ber ©efc^ül^e

ntacl^en, ber ficl^ in ber Suft mit bem ©taube t^ermifcl^t,

bm bic SSen^egung ber ^ferbe unb ber Äämpfenben auf?

n:)irbelt. ^a^ n)irfl: bu fotgenberma^en macl^en. Der

(Btdui i\l an ficl^ erbgebunben unb fc^mer; er ^zht

\icf) jn^ar megen [einer gein^eit leicht in bic 2uft,

neigt aber borf; baju, njieber ^erabjufinFen* 3(m l^öc^flen

jlteigen feine feinflen Xeile, [o ba^ er oben faum fic^tbar

ift unb faft n?ie £uft auöfie^t» Der 9lauc^ aber, ber fic^

mit ber jlaubigen £uft mifc^t, bilbet in einer gen^iffen

^ö^e bunfle Söölfcl^en- ©o mirb man oben me^r btn

Stand) aU ben ©taub fe^en. Der 9tauc^ n^irb baju nei?

gen, eine bläuliche gärbung anjune^men, unb ber ©taub

n^irb mel^r feine 9laturfarbe bemabren. SSon ber (StiU

gefeiten, wn ber ba^ iici)t l^erPommt, n^irb biefe ?Sli^

fc^ung öon £uft, diamf) unb ©taub ml lichter erfc^einen

alö t)on ber entgegengefegten. X)ic ^äntpfenben merben

70



um [o unbeuttic^er ju fef)en fein unb um fo weniger

Unterfc^iebe wn Zid)t unb ©d^atten jeigen, je mel^t fie

in bk\ct trüben Suft fic^ befinben>

©efic^tet, ©eflalten unb ©efc^ü^e, bie 3lvfebufiere fo^

mo^t mie bie in i^ret D^ä^e jlef;enben Seute lä^t bu rot

beleuchtet erfc^einen, unb je n^eiter biefer rote ©c^ein [ic^

uon feiner O.ueJte entfernt, beflo me^r t^erbfagt er» Die

©ejitalten, bk jmifc^en bir unb bem Sic^tfc^ein <ite^en>

tt)erben in einiger Entfernung bunfel auf gellem ©runbe

erfcf^einen unb i^re 25eine werben je nä^er bem aSoben um
fo unfic^tbarer werben, meil ber ©taub bort bic^ter unb

gröber ift» ©teUjl: bn ^ferbe bar, bk ah\tit^ beö ©e^

mü^leö bal^intaufen, fo Ia§ hinter i^nen fleine ©taub-

\völfci)m erfc^einen in Slbflänben, bk etwa ber Sänge

tim^ ©prungeö entfprec^en. Unb biefe SÖöIEcf^en follen

je njeiter wm ^ferbe iueg fie finb, um fo «weniger fic^t^:

bar fein unb ^ö^er fteigen unb fic^ t)erteilen; ba^ näc^jle

hinter bem ^ferbe aber fei am fic^tbarflen, am Fteinjleti

unb bicf;teften»

Die £uft fei erfüllt wn Pfeilen, bk in t)erfcl)iebener

9licf)tung, batb auffleigenb, balb abfallenb, balb in mage^

rechter Sage bargeflellt finb» Unb bk ©en^el^rfugeln feien

in i^rem Sauf t)on üwaß 9tauc^ begleitet»

25ei bm Dorberjlen giguren n^irfl bu 2lugenbrauen,

^aare unb anbere ©teilen, bk leicht ©taub aufnel;men,

jl:aubig machen- Die ©ieger mirft bn laufenb jeigen, ba^

Spaat unb anbere leicl^te Dinge im SÖinbe flatternb. ©ie

^ahm bk 3lugenbrauen ^erabgejogen unb n^erfen bk tnU

gegengefegten ©lieber nacl^ t)orne, b. \). jugleic^ mit bem
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recf;ten SSem, t'en IinFen 2(tm» SDJaljT; bn einen ©efaUe-

nen, fo jeige, mo er ausglitt in bem t)om 25lute [c(;tammi-

gen ©taube; unb um^er in bet feuchten Srbe lä^t bu bk

guf^fpuren ba 5Ken[cf;en unb ^ferbe fe^en, bk bott "oot^

überEamen» 23ringe ein ^fetb an, ba^ ben Körper fei^

neö toten v^ertn nacf)fc^leift, [o baf3 man hinter i^m in

©taub unb ©c^lamm bk ©pur beö gefc^Ieiften ^örperö

erFennen Pann* 2)ie ©efcbtagenen unb 23efiegten n)irft bu

blaf5 barfteHen mit an ber Snnenfeite emporgejogenen

Slugenbrauen, xinb bk Spant über ben brauen foU t^oH

fct)mer3licf;er 9{unäe(n [ein* 2Iuf bem 9lafenrü(fen feien

einige galten, bk im SSogen t>on ben 9lafenlöc^ern auö^

ge^en unb ju ben SlugenminFeln emporfleigen, unb bie

9ta[enf(ügel feien l^oc^gejogen (n^oburcf; biefe galten ent^

ftel^en)» 2)ie geöffneten Sippen laffen bk oberen ^ö^ne

fe^en; bk ^ci^nrei^en finb i^onseinanber getrennt n)ie beim

©c^reien ober klagen» Sie eine ^anb befcl)ügt bk angft^

Dollen 2(ugen, bk ^anbfläc^e gegen ben ^cinb Fe^renb,

bk anbere le^nt fic^ auf ben SSoben, um ben öberEörper

ju ftügen» 2(nbere ftelle fc^reienb bar mit aufgeriffenen

SWünbern unb flie^enb.

3tt)ifc^en ben gü^en ber ^ämpfenben ioirft bn t^ielerlei

SÖaffen macl^en, tvk verbrochene ©c^ilbe. Sanken, 3er-

fprungene ©ctoerter unb ä^nlicl^eö- Sie Xoten la§ ganj

ober teilmeife t)on ©taub bebecft fein. Diefer t^ermifcbt

fic^ mit bem Dergoffenen ^lut ju rotem ©c^lamm, unb

reinem 95lut fliegt in gefcl^längetl^nt Sauf t>om Körper

beö ©efallenen in btn ©anb. ©terbenbe fnirfc^en mit

bm ^ci^nen, t^erbre^en bk 2(ugen, preffen bie gäufle auf

72



\

©ntn^urf su einem Äoflüm SBinbfor. Ägl 95tMiotf)e!



ben Zeih unb frümtnen bk S5eine. 9)Jan lönnU amf)

tinm cnttvaffmUn unb wm t^einbe ntebevgefc^Iagenen

Jlämpfer jeigen, mie et mit SSeigen unb Äraren [ic^

graufam unb mlb ju rächen i^etfuc^t» Q.in ^fctb laufe

lebig mit flatternber SWä^ne unter ben geinben uml^er

nnb tickte mit [einen .ipufen ml ©c^aben am Sin SSet^

jT:ummelter am 23oben fertige [ici^ mit feinem ©cl^itb, unb

ber ©egner, niebetgebeugt, [uc^e i^n ju töten» Si}?an fann

aucl^ einen Jpaufen ©efallenec auf einem toten ^fetbe

tiegenb anbringen- .

2)u Fannft [e^en, tuie einige ber ©ieger wm Äampf ab:=

flehen, ba^ ©emü^l Derlaffen unb ficl^ mit ben S^änbm

bk 2lugen unb bk SÖangen t>on bem ©cl^mug reinigeu,

ber fic^ burcib bk SJermifc^ung wn Xränen unb ©taub

gebiUbet l)at Du fief)jit bk Slefert^efcl^mabronen "oolt ^off^

nung unb ^tvzifd mit gespannten Slugenbrauen, bie fie

mit ben ^änben be[c(;atten, in ben bid)Un unb t>ern:)irrten

Dunfi: hlidm^ um bem 25efe^l beö Jpauptmann^ ju fot^

gen. Unb biefer [elbft [prenge mit erhobenem ©tabe auf

bic Slefen^en ju, i^nen n^eifenb, an n^efc^er ©teile fie ge^

braucht merben.

2(n einer ©teile fann ein glu^ [ein, JDorin ^ferbe ren^

nen, biz ba^ 2Ba[[er mit fci^äumenben SBellen erfüllen

unb 2Ba[[erftaub in biz Suft unb ^mifcl^en i^re 95eine unb

Äörper peitfc^en.

2)a ic^ mic^ nic^t n^eniger juit ber 25ilb^auerei alö mit

ber '^aUni befcl^äftige unb Uibe in glei^em 3}Ja§e an^^

übe, [o glaube icl; ol;ne gro^e 3(nma^ung ein Urteil bar-
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üfcer abgeben ju Eönnetv tt^etc^er wn hcibm me^t ©eift,

©cl^tDterigfeit unb SSodfommenbeit ti^m ift.

^uerjlt ifl bie 23ilb^auerei Don einet bejilimmten ?5c^

teuc^tung abl^cingig, bk wn oben Fommen mu§, mä^^

unb bie SDJaterei Sid;t unb ©chatten immer hd ficf) fü^rt

Da^er bilben bie 23ebingungen t)on Sic^t unb (Sd)aU

ten ein ^aupterforberniö ber 23ilb^auerei. 2)er Silb^

^auer mvb affo in biefem ^unPt wn ber 9tatur beö

körperlichen unterfiugt, bk 2icf)t unb ©chatten felbfi:

]^ert)orbringt, tt^äf^renb ber SDJaler [ie bort ^injufügen

mu§, ttJO [ie bie Dlatur folgerichtig ^inje^en n^ürbe. S5er

25ilb^auer fann nic(>t bk Dinge in ben t^erfc^tebenen gar^

bcn ber 9Zatur abn^anbeln, n^ä^renb bk 9}?aterei ^ier nir?

genbö zttva^ anM^t Die Xiefenbarftettungen ber 95ilb^

^auer finb in Feiner SBeife n^a^r^eit^getreu, bk beö Si)?a^

lerö führen ^unberte wn 3)Zeilen in baö 23i(b hinein, U^

fonberö auc^ burcl^ bk garbenperfpeftit^e. Die asitbl^auer

t^ermögen n^eber burcf)jic^tige Dinge nocf) teuc^tenbe, feine

Sieflejce, feine glänjenben ©egenjlänbe n^ie ©pieget ober

anbere blanfe ©ac^en, feine 9ZebeI, fein büflereö SSetter

unb nicl^t unenbtic^ t>iete anbere Dinge bar^uftellen, beren

t>onjlänbige Slufjä^Iung ermübenb märe.

X)Ci^ 2(uge, ba^ man ba^ genfler ber ©eele nennt, ift

ber n)ic^tigfte 3Beg, burc^ bm baß aSen^u^tfein in grö{5e^

rem unb reicherem Wla^c jur ^enntni^ ber unenblic^en

SSerfe ber 9latur gelangt. Unb baß O^r ijl: ber ^tvititc

(Sinn; er n^irb baburcl^ geabelt, ba^ er bie grjä^Iung ber

Dinge aufnimmt, bit baß 2(uge [a^. 9Benn i^r, ©e^
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fc^ic^t^fc()retber unb Dichter, ober amf) i^r, SDIat^ematifer,

nid}t mit htm 2tuge bk Dinge gefeiten hättet, Bnntet ii)x

fie fc^tec^t butc^ tbte ©c^rift mittetlenv Unb menn bti,

Dichter, eine ©efcf;ic^te mit ber SSÄaterei ber gebet bar=:

jlieHen mirft, n^irb ber 9}?ater fie fagtic^er unb unter^d^

tenber barjleUen. SÖinjl: bu bk 3}Jaterei eine jHumme

Dic^tfunjl nennen, [o fann ber 9}?a(er bie S)icf)tEunjt eine

blinbe 3}JaIerei nennen. Unb nun fie^ ju, n>er tin [c^lim^

merer Krüppel \\i^ ber 25linbe ober ber (Stumme.

2)ie 3}fufiE mu^ man ©c^mejler ber 9}JaIerei nennen,

benn fie bient bem Ol^r, ba^ ber bem Sluge folgenbe ©inn

ijl:; unb fie [c^afft Harmonien burc^ bk SSerbinbung

gleicl^jeitig ^ert)orgebracf;ter XdU wn beftimmten 33er==

l^ättniffen, bk in einem ober mel^reren 9IFPorben ent^

fi:e(;en unb uergei^en. 2)ie[e 2lfforbe umfcf;{ie^en ba^ 3Ser-

l^ciltnid if;rer ©lieber (n^orauf biz Harmonie berul^t) nicbt

anberö aU bit Umri^Iinie bie einjetnen ©liefcma^en um^

[c^lie^t (tDorauö bit menfc^lic^e ©c^ön^eit ent|ite^t).

2tber biz 9}ZaIerei überfteigt unb übertrifft biz 3)?ufif,

meil fie nic^t gleicf; nacl^ i^rer ©eburt fl:irbt, mie bie un^

glü(llicf>e Wln\it^ fonbern befielen hkiht unb bir lebendig

jeigt, tt^aö tatfäcl^licf; nur eine gläc^e ijl:.

^iflTenfcljaft unb ^ed)nif

(au^ bem SKalerbucf) unb bcn 9lotial)eften)

Äeine menfc^lic^e gor^^ung fann roal^re Söiffenfc^aft

gen<:innt merben, tt^enn fie nic^t burc^ mat^ematifc^e 25e^

mei^fii^rung ]^inburcf)gel;t. Unb menn bu fagen moUteft,
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ba^ bte SBiffenfc^aften, bk i^ren Slnfang unb i^r Snbe

im ©elfte ^aitn^ bk ^af^x^zit für [tc^ ^ättetv fo tDirb

baö x\kf)t jugegeben, fonbern geleugnet unb jmar auö

töteten ©rünben, t>ov allem ahtt batum, meil in folcl)en

rein geiftigen Swägungen bie grfa^vung nic^t berütfjic^^

tigt ift, o^ne meiere nic^tö fic^ mit ©ic^et^eit ju et!ennen

gibt.

*

SDJanc^e Seute n)evben glauben, mic^ mit 9{ecl;t tabeln

3U fönnen, inbent [ie anfügten, ba^ meine 23eweife bev

aiutotität einiger SJJänner njibetfprec^en, bk ix^egen i^ver

unbegtünbeten Urteile in ^o^em 2lnfe^en jUe^en. ^aUi

aber bebenfen fie nic^t, ba^ meine Stuöfü^rungen auf

einfacher unb reiner Srfal;rung berufen, bk allein tva^xc

g}feifterin ift.

2)a^ n^a^re SSiffen ift jeneö, lüelcl^eö bk grfal;rung

burcl) bk (Sinne einbringen lie9* S^ bringt bk ©treiten^

bm jum ©c^ttjeigen unb itä^rt bie gorfc^er nicl)t mit

Xräumen. 2luöge^enb wn bcn erften iva^ren unb ficl)eren

2lnfängen fc^reitet eö ftufenn^eife unb folgerichtig hiß anö

(i:nbc. ©0 ^anbeln bie ©runblagen ber S!)Jatl;ematiE b. ^.

bit Se^re t)on ^a^l unb 9}?a9 (genannt 2(rit^metiP unb

©eometrie) mit größter 3^J^^^W)[^9E^^^ ^«^^^ ^^^ ftetigen

unb unftetigen ©rö^en, [o ba^ man ^ier nicl;t mirb ftrei^

ten fönnen, ob jmeimal brei me^r ober weniger al^ fec^ö

mac^e ober ob bit ©umme ber SÖinfel eineö Dreierfö

n^eniger alö jmei redete [ei. Sebe ©egenrebe mxb un^

möglich unb ber gorfci^er erfreut fic^ in ^rieben [einer Sr?
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Penntniö. ©otc^en grfolg ^aitn bk trügetifc^en fpefula^

tmn Söiffenfc^aften nie.

*

9)?eme 2(rbeit iffc, juetj!: ba^ Sjcpeviment ju inacl^en unb

bann t)etjiianbeömä§{g ju erHäten, n^atum ba^ ßjcperi^

ment notmenbigermeife [o auffallen mu^te. Saö ijl: bie

einjig richtige SÄet^obe, nac^ bec bk 9iaturfor[c^er t)er^

folgten muffen. Denn bk 9latur ge^t jwar wn ber Uv^

fac^e auö nnb münbet in ber SBivfung, mt aber muffen

ben umgefe^rten 2Beg mad^n b. ^. mit ber grfa^rung

anfangen nnb wn ü)t auö i^ren Örunb erforfc^en.

*

So ift erlaubt, im Saufe ber n)iffen[c^aftlic^en Untere

fucf)ung einen allgemeinen ©a§ aufjuftellen, ber fiel; auö

einem t^or^erge^enben ©c^lu§ ergibt.

2Öie ein ©tein, inö SSaffer geworfen, junt 3}tittelpunft

unb jur Urfac^e einer golge t>on Greifen mirb unb tvk

ein Xon in ber £uft fic^ gleichmäßig nac^ allen ©eiten

fortpflanzt, fo erfüllt jeber Körper, ber in bk lic^tburcfi:^

flutete £uft geftellt ift, gleichmäßig ben Umfreiö mit un^

jä^ligen feiner Slbbilber unb erfcl)eint überall lieber unb

an jeber ©teile t)olljlänbig.

9lirgenb^ Fann ein Xon entfte^en, \v>o nicl;t eine 23e^

tDegung ober Srfcl;ütterung ber £uft ftattfinbet unb eine

folc^e Sufterfc^ütterung Fann nur burc^ ein Snjlnunent

^erDorgebrac^t n^erben. Da aber febeö ^nftrument ein

Körper ift, fo Fann ein ©eift Feine ©timme ^aUn unb
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9legcn(anbfcl)aft aOBinbfon Äöf. 33tbliütt)e!

übrigen^ aurf; feine g^orm. Feine Mxaft SBenn er abet

einen Äövpev annimmt, [o n^irb ev nic^t burc^ Derfc^Iof^

[ene Xüren ge^en Eönnen; unb ivenn jemanb behauptet,
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buxd) 3ufammenäief)ung unb aSetbic^tung wn £uft Unm
ber ©etjl Äöt^per wn t^etfci^iebenev gorm annehmen, unb

mfotgebeffen [prec^en unb [icf) fraftt)on bemegen, \o ant-

worte ici^, ba^^ ttJO mc^t 9lett)en unb Änocl^en [inb, feine

Äraftentfaltung irgenbeinet 2lrt möglich ift, mte fie bit\z

au^gebacl^ten ©eijler ausüben follen.

aSermeibe bk Seiten biefer ©rübler, berenX^eorien nicf)t

burc^ bie Srfa^rung bejl:ätigt n^erben»

*

2)a^ 3^ntrum ber SBafferfp^äre ift auc^ ber SDJittel?

punft unferer ßrbfugel, bk in runber gorm au^ SSaffer

unb Srbe ^ufammengefegt ijl» SÖinft bu i^ren '^itUh

punft finben, [o befinbet er [ic^ immer in gleicher Snt^

fernung wn ber Oberfläche be^ Sjeanö unb nic^t t)on ber

Sberfläcl^e ber trorfenen Srbe, n^eil untJerfennbar ber Srb^

ball nirgenbö mc t^oUEommene Sflunbung f)at aU bort,

tt)o ficl^ SSJfeer, ©umpf ober [onfligeö toteö ©en^ciffer be^

finbet, roä^renb überall, wo ber 23oben über ben 9}Jeere^^

fpieget emporjteigt, er ficl^ wm Srbmittetpunft entfernt-

*

Sie Srbe ift nic^t im 9}?ittelpunEt ber Sonnenbahn,

noc^ aucf; in ber '^itU ber Söelt, fonbern nur in ber ^itU

if)uv Elemente, bk aU i^re ©efä^rten mit i^r Derbunben

finb. SSer auf bem SWonbe ftünbe, n^enn er unb bk

©onne unter un^ ftei^en, bem n^ürbe bk^t unfere Srbe mit

bem Söaffer n^ie unß ber Wlonb erfc^einen unb i^m ben

gleichen Sienjl; tun.

Seonarbo ba QStnci. 6
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T)k 3}?eere^Euflen tei^egen [icf; fiänbig auf ba^ 3)?eev

gu unb t)ettreiben e^ t)on feinet ©teile, ©o mirb ber

niebrigfte Xeil be^ S^ittelmeere^ jum 23ett be^ ^iU tv>n^

bzn^ ber ber größte glu§ ift, tt)elc]^iet fid) in bit\t^ er^

gk^t Unb in i^n merben alte S^ff^ münben, bk frül^cr

i^re SÖaffer in ba^ S!}Jeet ergoffen; fo ijl e^ auc^ beim

^0 unb feinen 9Zebenf{üffen, bie alle früher in baö 3}ieer

fielen, ba^ gttJifcl^en bem 3lpenninunbbenbeutfc^en2(lpcn,

Der^inigt mit bem 2(briatifc^en 9}?eer/ fic^ befanb.

3^ic^ne jum SSergleic^ bk 23eiine beö grofc^e^, n^elc^e

gro^e St^nlic^feit mit benen be^ SWenfc^en ^aben, fotDo^l

in bm ^noc^en tvk in bm Wln^Mn; bann feilen bie Jpin^

terläufe beö Jpci[en folgen, bit mk unb burc^ fein ^ttt

bel^inberte 9}fuöfeln ^aben.

^ä) mill ben Unterfc^ieb jn^ifc^en bem 25au beö 3}?en<

feigen unb bem beö ^ferbeö J^ig^n unb ebenfo t^erfa^re ici^

mit bm anberen Xieren. ^d) beginne mit ben Änoc^en;

eö folgen bit 9}JuöEeln, biz o^ne ©e^nen Uibn\zit^ un-

mittelbar an bm Änoc^en befeffcigt finb, bann bie mit

©eignen an beiben Snben t^erfe^enen unb enblic^ bic^

tvzUi)t eine ©e^ne an einem Snbe ^abm^

Sebenfe, ba^ bcin Slugjeug eine D^ac^a^mung ber

glebermau^ fein mug, meil ber ©toff tin ®ejl:ell hitbtt

ober üielmel^r baß ©eftell t^erbinbet, baß ben gtügeln ^alt

gibt. SSollteft bu bie glügel gefieberter 33ögel nac^a^men,

fo finb fie wn flärferem S3au, meil fie burcl^broc^en finb

b. ^. meil bit gebern unt^erbunb^n finfc unb bie inft bnxä)^
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laffen. Die g^lebermauö bagegen bebient ^iä) be^ ©e^

mebeö, baö alte^ überfpannt unb nic^t burc^töc^ert ift.

2)aö Slwgjeug Fann auf ^tvzi 2lrten jetflött n^erben:

etpenö burc^ 3^vbrec^en, jmetten^ baburc^, ba^ eö fic^

auf bie Äarite ober nal^eju auf bie Äante legt Da(;er

mu§ man immer in fe^r flachem gluge ^erunterfommen

unb faft n^agerecl^t ©egen bk erfle SOtögtic^Eeit, nämlic^

ba^ ba^ Slugjeug ^etbric^t, mvb man fic^ [cf)ü§en, inbem

man eö mögtic^ft jlarf baut Unb bann mu^ in jeber

Sage ein Zentrum wm anbeten tvtit genug entfernt btei^

ben; hzi einer gange t)on brei^ig Sllen müßten bk Zentren

mx &Un Doneinanber entfernt fein.

'Sei) befc^reibe aber nic^t, auf n^elc^e 2(rt ic^ unter 2Baf?

[er bleiben unb mt lange ic^ o^ne Sffen auölommen fann,

megen ber böfen 9tatur beö 2}tenfc^en, melc^er biefeÄentit^

niö baju benugen n)ürbe, t)om ©runbe beö SJieereö auö

bk ©Griffe ju jerftören unb fie sugleicf) mit ben auf

ü)nm befinblic^en 9}Jenfc^en ^u t>er)enfen. 2(nbere Slrten

aber merbe ic^ mitteilen, bk nkf)t gefä^rlic^ finb, n^eil auf

bem SSafier bk 9}Jünbung beö Slo^reö, burc^ baö man

atmet, wn ©c^läuc^en ober ÄorF getragen erfc^eint

^^ilofop^ic unb Scbcnömciö^cit
(au^ ben 9Zoti3t)eften)

Du, mein @ctt, t^erlei^ft unö alte ©üter nur um ben

?)reiö unferer Slrbeit
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O um bzim tvnnbnhan ©erei^tigfeit, Urgrunb alter

SSemegung, e^ [o ju otbnen, ba^ jebe Äraft in beftimmter

gotge uni) 2lrt i^re SBirfung üben mu^.

9totment)igFeit ifl: bie ^errin unb Seitetin btt 9latur.

9lotoenbigEeit tjl Sitc^tfc^nur unb (Jtfinbetin ber Statur

unb SeitfetI unb emige^ ®e[eg.

dlnn fie^: bk Hoffnung unb bev SSunfcf) ^eim3uEef)ren

unb in ben früheren ^^ft^nb jurürfjugelangen, i\i ä^n^

lief) bem ^UQ be^ ©cl^mettetlingö nac^ bem 2icf)t Der

3}ten[c^, ber in ftänbigem ©treben immer mit greuben

bem grü^ting entgegenfie^t unb immer bem neuen @om^

mer unb jebem neuen SDionat unb jebem neuen Sal^r unb

bem biz (Erfüllung feiner 2Öün[cf)e immer ju fpät ju Eom^

men fc^eint, [ie^t nic^t, baj3 er feinen eigenen Untergang

l^erbeifel^nt» Diefeö ©et)nen aber ift bie Quinteffenj unb

ber ©inn ber (Elemente, biz mit ber ©eele in ben menfc^^

liefen Körper eingefc^Ioffen, ju i^rem Urgrunb 3urürf==

jlreben. ©o n^iffe, ba^ biefe^ ©treben unb biefe Quin^

teffenj in ber Statur begrünbet finb unb ber ^tn\d) ein

aibbilb ber SSelt ifl.

*

Sie Süge ift fo Deräcf)tlic^, ba^ fie, felbj^ jum 2obe

©otte^ angetDenb^t, feine ©öttlic^feit tJerlegt, unb bit

SSa^r^eit ift t)on folc^er gr^aben^eit, ba^ fie burc^ i^r

2ob felbft geringe ©egenjlänbe abelt.

SBa^r^aftig, e^ ift fok^er 2(bftanb jmifc^en Söabr^eit

unb Siige mie ^mifci^en £ic^t unb ginfterniö, unbbieSBal^r^
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^eit tft [o ergaben, ba^ [ie [etbft auf geringe unb U\d)zi^

bene Dinge angemenbet unt^ergletcl^Iic^ pl^er ftel^t atö

Unmal^r^eit unb Unfic^etl^eit in be^ug auf gro§e nnb l^o^e*

Denn, tväxc felbfl: unfetem SSerjlanbe bk Sügenl^aftigfeit

alö fünftel Clement gu eigen, fo bliebe eö bocl^ befielen,

ba§ bk SÖa^rl^eit über bie Dinge bk ebelfte Dtal^rung t)er=:

feinerter ©eifter ifl, aber natürlicl^ nicl^t ber unfleten

Äöpfe.

Du aber, ber bu in $Eräumen lebjl:, finbeft me^r greube

an [op]^ijl:ifc^en Srn:)ägungen unb ©pigfinbigfeiten wn
^o^lföpfen über großartige unb ungenjiffe Dinge, aU an

[icl^eren unb natürlicl^en Srfenntniffen befcl^eibener 2lrt-

*

X)k SJJenfc^en beEIagen ficf) ju Unrecl^t über bk gluckt

ber ^dt unb befc]()ulbigen fie fätfc^lic^ ju rafcl^ ju t^er^^

ge^en; fie erPennen nicl^t, ba§ bk '^tit ami) in i^rer 35er^

gänglicl^Ceit Dauer ^at^ ba xint bk 9latur mit einem gut^n

©ebäd^tniö begabt ^at, baß [ic^ auc^ baß tängfl 33ergan:^

gene mcbn t>ergegenn)ärtigen Fann.

*

Den größten Söa^nfinn jeigt ber 9}?ann, ber immer

barbt, um nicl^t bathm ju muffen; i^m entfUel^t baß

Seben, inbem er jlanbig nur ^offt, baß genießett ju fßn;^

nen, tvaß er mit größter 2}Jüf)e ermirbt-

*

Süge bir nid^t bk SSergangenl^eit jurecl^t*

*

(£c^ter ateici^tum ift unt^erlierbar» X)k Xugenb i\i um
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fet einjige^ ®ut unb allem tt)a^rer ©eminn beö ^efigerö.

©ie ifl: unt)erlierbar, [ie t>erlä§t unö nic^t bi^ ju unfetem

$tobe. Sugere ®ütet aber ttJirjlt bu immer unter Stngften

befigen unb i^t SSerluft trägt ©c^impf unb ©pott ein,

gö gibt Feine größere noc^ geringere ^errfd^aft al^ biz

über [icl^ felbfl,

*

2Bie auf einen gut angemenbeten Xag ein ruhiger ©cl^Iaf

folgt, [o t)erbürgt ein gut angemenbete^ Seben einen frö^-

Uelzen Xob.

SWir fc^einen bie STOenfc^ien t)on [c^Iecl^ten ©itten unb

V)on geringer Urteilöfä^igfeit nic^t einen fo [cf)önen Orga?

niömuö, nocl^ eine folc^e güKe t)on Organen ju t^erbienen,

mte bie nac^benllic^en xmb geiftig regen 9}?en[c^en, fon-

bern nur einen ^ad jur Slufna^me unb 2(bfto^ung ber

9la]^rung, Denn ic^ fann [ie in SBa^r^eit nur aU einen

Durcl^gang ber ©peife anfe^en unb mir [c^eint, ba§ fie

nic^tö mit bem menfcf)lic]^en ©efc^lec^t gemein ^aben aU

©prac^e unb ©eflalt, n^ä^renb alleö anbere taum tk^

2öte ba^ ^ffen o^ne Suft ber ©efunb^eit unjuträgli^

ifl, [o fcpbigt ©tubium ol^ne 5leigung ba^ ©ebäci^tniö,

[o ba^ eö nic^tö wn bem ©eternten bel^ält.

2ob mie Xabet ifl t^ermerflid^, menn ba^ 35erjlänbniö

fe^tt.
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^^ricfentmürfc

2(n bm ^erjog t)on Si}failanb Sobot^ica ©forja (um 1481)

^lad^bem id), erhabener Jpert, bie 2eijii:ungen aller ge^

fe^en unb eingel^enb geprüft I;abe, bie fic^ 3}Jeifi:er im Sr^

bauen t)on Äriegögeräten nennen, unb erfannt l^abe, ba^

fte in ber (^rfinbung unb 3(nment)ung biefer Geräte in

n\ä)t^ über ba^ fcl^on allgemein 23eFannte ^inauöge^en,

merbe icl; t^erfucl^en, o^ne einem anberen ju na^e ju treten,

Surer Sjt'jellenj ©el^ör ju erlangen, inbem ic^ meine ©e?

^eimniffe mitteile unb mic^ bereit erfläre, auf 3^ren 25e^

fe^l alle^, wa^ id) ^ier furj aufjä^le, Ui Gelegenheit er^^

folgreicl; jur Stuöfü^rung ju bringen-
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1. ^d) ^aht 3lrten t)Ott fe^r leidsten unb JT^arPen 23rü^

Fett, bie oi^ne 2i}Jü^e bei ber SSerfotgung be^ geinbeö ober

auci^ auf ber g'Iuc^t mitgefü^rt merben fönnen; unb fer^

mt ^abc id) meiere, bk ganj [ic^er unb meber burc^ geuer

noc^ burc^ Äampfbanblungen jerftörbar ftnb; auc^ biz\t

kid)t aufzubauen, ^nd) ^abt id) SJfittet, bie SSrütfen ber

geinbe anjujünben unb ju jerflören.

2. 3cf> t)erfte]^e Ui ber SSelagerung tim^ ^lageö baß

2öa[fer auö ben ©räben ju entfernen nnb unenblic^^ 2lr?

ten t)on S5rü(fen, Slnnäl^erungöfc^ilben unb geitern unb

anberen 93etagerung^gerätö i^erjuftetten.

3. gerner: menn megen ber ^ö^e ber SBätle, ber ©tärFe

ber S'efiung ober i^rer Sage \id) Ui ber 93elagerung bk

SSermenbung t)on ©efc^ügen t>erbietet, fo ^aU kf} ^itkl^

jebe 25urg ober anbere geftung, n^enn fie nic^t etwa auf

gelfen gebaut ijT:, ju jerftören.

4. 3ci^ ^cibe 2(rten t^on ©efcpgen, bie leicht fortgetra^

gen tvtxbtn fönnen; mit bk\m fann man Heine Steine

fc^kubern tvk einen ^agel unb jugteic^ burc^ i^ren 9?auc^

bem geinbe ju feinem ©ererben unb großer SSerivirrung

©c^reden einjagen.

5. gerner Fenne ic^ eine 3{rt, burcl^ ^ö^ten unb ge^

l)etme, getDunbene SBege, bk o^ne Särm gebaut n^erben

Fönnen, an einm bejlimmten ^unFt ju gelangen unb

nötigenfalls felbft unter ©räben ober einem glu^ l^in-

burd^ ju gelangen.

6. gerner Fann ic^ bebecFte Söagen bauen, bk fieser unb

unangreifbar ^inb unb mit i^rer 2lrtillerie jn)tfcf)en bk
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geinbe hineinfahren, [o ba§ fie bk größte S!}Jenge t>on

aSen^affneten brechen» \lnb l^inter tiefen Fann Infanterie

o^ne t)iel ©efa^r unb ol^ne ^tnberniffe folgen»

7. gerner n^erbe icl^ hti Sebarf 95ombarben, 9}Jörfer

unb ^af[at)oIanten t)on fc^önerer unb brauchbarerer 2trt

unb abn^eic^enb wn ben gen)ö^nlicf}en macf)en.

8. 2Ö0 bie ©efc^üge nicl^t anjumenben [inb, n^erbe ic^

Katapulte unb anbere au^erorbentlicl^ roirPfame unb un<

getpö^nlic^e Snftrumente bauen* Unb überl^aupt fann ic^,

je nacl^ bem med^fetnben 95ebarf, t^erfc^iebene unb unenb-

lic^ mel 2Ingriffögeräte erfinben.

9. Unb für kämpfe jur @ee ^ahc id) biz n^irffarnften

Slngriff^? unb 58erteibigungömittel unb ©cl^iffe, biz bem

geuer ber anerfiärfjien ©efc^üge n^iberfie^en unb ^nU

t>er unb giaud^.

10. 3n griebenöjeiten Fann ic^ eö mitjebem anberen in

ber 35auFunjit, im Sntn^erfen t)on öffentlicl^en unb pri^

traten ©ebäuben aufnehmen unb im gurren beö SBafferö

t)on einem Ort jum anberen*

gern^r n^erbe icl^ SilbmerFe auö 9}Jarmor, 95ronje unb

Xon au^fü^ren unb in ber 9}?alerei alleö nur mögliche,

ebenfo tvk jeber unb n^er eö aucl^ fei.

2lucl^ merbe icl^ ba^ aSronjepferb auöfü^ren Fönnen,

ba^ unflerblic^en dtn^m unb emige S^re bem glüdlic^en

SlnbenFen S^teö ^errn 33aterö unb bem erlaucbten ^aufe

©forja eintragen mirb.

Unb menn irgenb jemanb etn^aö t^on btn ern^a^nten
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Singen unmöglich unb unausführbar erfc^einen foltte, fo

t)erpflicf;te icf; micf), einen 23et[uc^ in Syrern ^arf ober

an einem anberen ort ju machen, ber Surer S^rjeUenä ge^

ne^m tväxz^ ber ic^ micl^ [o bemütig, aU id) fann, emp^

fe^le.

2(n e^arleS b^Jlmboife, ©tatt^atter

SubtDigS XIL in S!}JaiIanb (1507/08)

'^d) fürchte, ba^ bit ©eringfügigfeit ber Dienjile, bk

id) Surer SjcjeUenj für S^te großen 2So^Itaten letften

fonnte, ©ie gegen mic^ erjürnt ^at^ ba icf; auf feinen ber

23riefe, bie ic^ Surer ^errlic^feit gefcf)rieben, zim 3tnt^

n^ort erhalten ^aht. 3egt [enbe ic^ biefen ©atai, um Su^

rer ^errlic^leit mitzuteilen, ba§ ic^ fafi: am Snbe meinet

Steci^tSftreiteö bin, ben ic^ mit meinen 25rübern fü^re,

unb l^offe biefe öflern bort ju fein unb jn^ei ^Wabonnem

bilber t)on t^erfc^tebener ©rö^e mitzubringen, bk für un^

feren allercl^rifllic^flen ^önig beflimmt finb. Unb ttJ^enn

eS Surer ^errlic^feit genehm ifl, fo tt)ürbe ic^ gerne bei

meiner 2(nFunft tt)iffen, tvo kf) fcort SSo^nung finben

merbe, ba k^ bann Surer ^errlic^Eeit feine SiJfü^e mel^r

machen möcl^te* 2luc^ tvü^tt ki) gerne, ob mein ©e^alt

forttaufen foH, ba kf) für bm aUerc^rijllic^ften Äönig

gearbeitet ^ahz^ ober nic^t. ^d) fc^reibe an ben SSorfte^er

beöSBafferS, baö mir ber ^öniggefc^enft^at; icf; gelangte

nie in feinen 23efi§, meif ju jener 3^^^ infolge großer

Surre 3)?angel baran im ©c^iffa^rtöfanal tvav unb meil
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feine SDJünbungen nic^t reguliert roaren; er t^erfprac^ mk
aber, ba^ kf) naä) ber giegulierung in feinen 25efi§ ge^

langen n^erbe. 2llfo bittt iä) ßtt). *^ errlic^feit, je^t, ba

biefe S!}?ünbungen reguliert finb, gütigjl: ben SSorjle^er

an meine Slbfertigung ju erinnern, b. ^. mic^ in ben SSe^

fi§ biefeö SSafferö 3U fegen, n^eil ic^ beabfic^tige, nac^

meiner ?Stüdh^v bort einige ^nflrumente unb Dinge auf^

3ujl:ellen, bk unferem allerc^riftlic^ften Äönig gro§eö SSer^

gnügen machen tt^erben. 3(nbere ©ünfc^e ^abe ic^ nic^t.

^ä) jle^e immer ju ^uren SSefe^len.

(au^ ben 9lotial)eften)

Die 9}Jinoritenbrüber pflegen ju gemiffen ^^ktn ii)u

gajllen ein^ul^alten, n^ä^renb melc^er fie in ^löflern fein

gleifc^ effen; auf Steifen aber, t)on Sllmofen lebenb, ^ahtn

fie bie ßrlaubniö, alle^ ju effen, maö ü)mn t^orgefegt

roirb. @o trafen auf einer folc^en 9ieife ein ^aar biefer

23rüber in einem ©aft^auö mit einem ^anbelömann an

einem 2ifc^ jufammen. Da ba^ ©ajl^auö arm mar,

mürbe nur ein mageret, gefocl^teö ^ul^n aufgetragen/Der

^anbelömann nun, erFennenb, ba^ felbft für einen ba^

ju menig fei, manbte fic^ an bi^ 9}f öncl)e unb fagte:,,3Benn

ic^ mich recl)t erinnere, e^t i^r an folc^en Xagen in euren

Älöftem keinerlei gleifcl)/^ Unb bk 95rüber mußten o^ne

meitereö jugeben, ba^ bem fo fei. @o ^atte ber .Kaufmann

feinen SBillen unb a§ ba^ ^ü^ncl^en allein auf, mäl^renb
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bk SKönci^e gute 'S)lUm jum böf^n @piet mad^en mußten.

ytac^ bzm ßffen brachen bk Xifcl^genoffen alle brei ju^

fammen auf. ^aä) einiger 3^it trafen fie auf einen glu§

t)on einiger 25reite unb Stiefe* Da fie alle brei ju gu§

tt)aren, bte 3)?önc^e n^egen i^rer 2(rmut, jener aM ©eij,

mugte auö ^amerabfcl^aft einer ber ^önci)c^ bk ja barfuß

gingen, bm Kaufmann auf [einen ©c^ultern l^inübertra^

gen; [o gab er ü)m feine ©anbalen jur Slufbema^rung unb

lub ben 3}Jann auf. 2llö aber ber 23ruber in ber ^litU

beö Sli^ffeö ttjar, fielen i^m n)ieber bk Äloflerregeln ein.

Sr blieb flehen tvk ber % S^riftop^oru^, ^ob ben Äopf

ju bem, ber auf i^m laftete unb fpracl^: //©age mir ein^

mal, trägfl bu ©elb ici bkV^ — „Daö Fannft bu bir

benfen/' antwortete biefer; „glaubt i^r, ba^ ein Äauf^

mann njie icl; anberö [ic^ auf ben SSeg mac^e?^' — „£)

tt)e^/' fagte ber SQJöncI^, „un[ere Äloflerregel t^erbietet

un^, ®elb ju tragen/^ Unb bamit tvaxf er i^n inö 2Öaf^

fer. 2)er Kaufmann, einfe^enb, ba§ b«er wn i^m auöge^

führte ©treic^ migig genug gerächt fei, machte ein freunb-

lid^eö ©eficl)t, fc^ämte ficl^ unb lieg bk ?Siacf)z über fiel;

ergel^en.

(Jin ^riefler, ber am Ofterfamötag feine ©emeinbe

befuc^te unb, wk üblich, in ben Käufern 2ö>ei^maf[er

fprengte, fam auc^ in baß ^immtt eined Wlaktß. 2(lö er

^kv baß SBaffer auf eine SDfalerei fprengte, breite fic^ ber

SWaler ärgerlich um unb fragte ü)n^ marum er feine 35il^

ber befprige. Der ^riefler ern^iberte, baß fei fo ber 95rauc^
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uni) e^ [ei feine '^flid)t^ e^ ju tun, unb et tue recl^t bar-

an; unb mer ©uteö tue, fönne aucl^ ©uteö unb fetbfi

25effeteö ei-mavten, tute ®ott v^et^ei^en ^abe, unb jtbt

gute Xat auf Srben n^erbe wn oben ^unbertfac^ t)etgot^

tem Da n^artete ber WlakXj hi^ imex ba^ S^an^ t)etlie§,

trat oben an^ genjller unb [cf)üttete bem ^rieflet einett

großen Simer ®af[er auf bm .filopf. ^abci rief er: „Sa

j^aft bu wn oben bk ern^artete ^unbertfac^e 25ergeltung

für bk SBo^ltat, bk bu mir burc^ bein SÖei^n^affer er^

tt)iefejit, mit bem bu mir meine Ölmalereien ^alb t)erborben

Daö Slafiermeffer fam tim^ $lageö auö ber ^anb^abe

^erauö, bk i^m aU ©cl^eibe bient, fteltte fic^ in bk ©onne

unb [a^ biefe fic^ auf feinem Sl^eiht fpiegeln» Saburcf)

n)urbe eö fe^r ftotj, begann ju überlegen unb fagte ju ficl^:

folt icl^ n)irE(icl; n)ieber in bie 23ube jurücEEe^ren, bk icl)

foeben t)erlaffen ^aic'i @icf)erlic^ nic^t; ba feien bie @öt?

ter Dor, ba^ fo l^errlicl^e ©c^ön^eit ficl^ ju folc^ niebriger

(Sinnesart befenne; n^elc^er SÖal^nfinn märe eö, tvtnn

kf) mkf) ]^erablie§e, bk eingefeiften 33ärte ber rollen

23auern ju fc^aben unb ein gemeine^ ^anbn^erE ju üben?

3ft biefer Körper ju folcl)em SBerE beftimmt? 91ein,

fieser nicl^t. ^cf) n^erbe mic^ an einen uerftedten Ort ju-

rücEjiel^en unb bort in be^agticber Slu^e mein Seben Der-

bringen* ©o ^txhtaä)tt zß mehrere 9}?onate in feinem

SJerftecf. 2llö eö eineö 2age^ mieber anö Xage^Iicl)t ftieg
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unb anß femer ©cl^etbe l^ettJorfam, ba bemerfte eö, ba§

e^ tvk tint rojl:ige ©äge auöfa^ unb ba§ feine ^aut

nic^t me^r tn bn ©onne gtänjte. 3^ fpät bereute e^ ben

nicl^t lieber gut ju mac^enben ©c^aben unb fagte ju

ficl^: ,,£), n)te t)iel beffer n^äre e^ geroefen in ber ^anb

be^ 23arbier^, meine nun t^ertorene fc^öne unb fcl^arfe

©c^neibe ju üben! SSoi^in ift je^t meine gtänjenbe Ober^

fläcl^e? (Sicher ^at fie ber böfe unb ^ä^lic^e Stoft jer^

freffen.

©olc^eö gefc^ie^t ben köpfen, bk bit Xätigfeit mit

bem 9tic^t^tun t^ertaufc^en* ©ie verlieren \vk jene^ dta^

fiermeffer bk ©c^ärfe i^reö ©eifte^ mb ber 9loft ber

UntDiffen^eit jerftört fie.

X..

L-if^

~*~^w:^Ä.

Sntwurf äu einem ©rabbenfmol Söinbfor. Ägl. 58ibItotI)et
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